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Anlass

Im Bemühen angesichts steigenden Interesses am Studium der Ethnologie
Aufbau und Inhalt dieses Studiums zu
überdenken, wurden während einer Tagung der Mitarbeiter und Studierenden des Ethnologischen Seminars der
Universität Zürich auch die Probleme der sogenannten Studieneingangsphase besprochen. Wer in der guten
alten Zeit ein Studium der Ethnologie begann, fand eine kleine überschaubare Gruppe vor, in die er sich
rasch einfügen konnte, wo er bald
jeden kannte, wo es kaum Probleme
des Informationsflusses gab und wo
es dementsprechend leicht war, zu
erfahren, um was es ging und was wie
zu bewerkstelligen sei. Heute hingegen befindet man sich plBtzlich unter Hunderten von anderen Auch-Ethnologen, die einem weithin unbekannt
bleiben, die den Betrieb auch nicht
ganz durchschauen und einem dementsprechend Informationen liefern, die
ebensogut richtig wie falsch sein
kBnnen, und statt eines Dozenten,
der seine Ansichten so zur Geltung
bringt, dass, so verschroben sie
auch sein mBgen, man sich doch mit
ihnen gezielt auseinandersetzen muss
und kann, gibt es jetzt eine Pluralität von Ansichten mit offenbar unterschiedlichem Gewicht, in verschiedenen Teilgebieten, die wiederum zu
gewichten sind - aber wie? Ein Lehrangebot, unter dem man eine Auswahl
treffen muss - aber nach welchen pers6nlichen und sachlichen Kriterien?
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ungsz usammenhang zu stellen.
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.
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1 gemei nerung ausgeklammert wer -

den sollen. Noch hat niemand sich beschwert. dass wir neben dem Verwandtschaftssystem der Eskimo und der Andamaner auch das der Yankees in unsere Vergleiche einbezogen haben, sobald wir aber beginnen, dies z.B.
auch mit dem Wirtschafts- oder Erziehungssystem zu tun, wird es kritisch.
Wir mögen uns dazu zwar selbst legitimieren, aber sind wir dazu auch
qualifiziert? - Wer seinen Spass daran
hat, die Ethnologie als universale
Gesellschafts- und Kulturwissenschaft
zu definieren, mag dies tun - der
einzelne Ethnologe müsste jedoch
grössenwahnsinnig sein, wollte er
versuchen, diesen Anspruch für seine
Tätigkeit einzulösen.
Es klingt zwar weniger vornehm, kommt
der Realität aber wesentlich näher,
wenn wir sagen, dass Ethnologen Marginal- oder Residualwissenschaftler
sind. Einerseits beschäftigen wir uns
mit den "restlichen" Gesellschaften
und Kulturen an den Grenzen unse~es
Horizonts, andererseits aber auch mit
solchen Restphänomenen wie dem Verwandtschaftssystem in unserer eigenen
Gesellschaft. Beim näheren Studium
dieser Phänomene stellt sich allerdings bald heraus, dass ihre Marginalität immer eine Sache der Perspektive ist und dass diese Perspektive
durch ein Wertsystem gesteuert wird,
das nunmehr seine "Selbstverständlichkeit" verliert, als unanalysierter Rest hinter den Grenzen der eurozentrischen Kulturphilosophie erscheint, ein Rest, der nicht nur als
solcher ebenfalls der Ethnologie zufällt, sondern der auch nur von der
Ethnologie her erarbeitbar ist.
Mit der Reflexion über die eigenen
Wertprämissen berührt man die Grenzen
der eigenen Wissenschaftlichkeit,
stellt sich und die Wissenschaft
selbst in Frage: ein nicht ganz ungefährliches Unternehmen, aber im Prinzip auch nur der Versuch einer Antwort auf jene Fragen, durch die man
überhaupt erst zur Ethnologie hingeführt wird - Fragen, die sich z.B.
ergeben aus der Konfrontation der
Ideale, die unsere Erziehung uns vermittelt, mit der Welt der "Tatsachen",
die ihnen widerspricht. Wenn es einen
wesentlichen Unterschied in der naiven und der wissenschaftlichen Fragestellung gibt, dann wohl den, dass
im ersten Falle die Realität vor dem
Hintergrund der Werte in Frage ge5
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Fernen Ufern entgegen
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steJJt wird
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, im zweiten Fall hingegen
le We.rte vor den Hintergrund der
ReaJit··t
a .

E:th"01og i sehe Ansätze
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schi·· ee, von der Ethnologie her RuckZi
usse auf die eigene Gesellschaft
ehen
Anbe . · zu k''onnen, begleitete sie von
Sichginn, obschon die Zielrichtung
Stud·wandelte: einerseits sah man im
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ium der "primitiven" Gesellschaf~nsn ein Mittel, tiefere Einblicke in
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als durch das Studium der Verh§lt~sse
·
·
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in
unseren komplexeren
Gesell.
Weitafte
· n. Beide
Zielsetzungen muss t en
Ein gehend zurückgenommen werden:
fo erseits erwiesen sjch die zu "Frührmen" unserer Kultur erkl§rten
Gest
awss altu ngen sozialen Lebens
sch·erhalb Europas in ihren unterVar·led1·ichen Habitaten von so grosser
gerlabilit§t, dass sich damit keine
.
.
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bis zu uns hin ziehen
.
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musst
mehr zugegeben werden
Zeit 8 ' dass unsere "primitiven"
te hgenossen je ihre eigene Geschich· h,
das. atten ; andererseits ergab sic
s
s·
nicht l~h komplexere Gesellsch~ften
tio
einfach als höhere Organisafürn~~ormen verstehen lassen, sondern
Cha~ r Funktionieren ganz neue Me.
die n1sme
.
n entwickeln, die diejenigen,
l n e.
. htig
.
infachen Gesellschaften wie
Slnd ' weitgehend
.
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bezogen werden, ist hier kaum voranzukommen, aber eben hier ergeben
sich auch die grössten Schwierigkeiten: gleiche Funktionen können von
unterschiedlichen Strukturen erfüllt
werden, gleiche Strukturen können
unterschiedliche Funktionen haben,
und das nicht nur in unterschiedlichen Gesellschaften sondern auch in
ein und derselben. Wollen wir nun
sogar zusammenhänge vergleichen,
hängt das Ergebnis entscheidend davon ab, dass wir fähig sind, alle
möglichen Phänomene begrifflich exakt zu fassen und dies nicht nur der
äusseren Erscheinung nach sondern
auch der inhaltlichen Bedeutung nach.
Die Folge dieser Bemühungen ist eine fortwährende Revision unseres Beg~iffssy~tems verbunden mit einem
immer erneuten Zurückgehen zu den
Oaten, die sich immer wieder als unzureichend erweisen, sobald es gelungen ist, präzisere Fragen an das
vorliegende Material zu stellen. Was
bis jetzt vorliegt, sind nicht mehr
als Fragmente eines riesigen Korpus,
das es erst noch zu erheben gilt.
"Ja, aber," hat man eingewandt, "die
traditionellen Kulturen sind doch
schon fast ausgestorben" - ich kann
darauf nur antworten: welche europ§ische Gesellschafts- oder Kulturwissenschaft würde auf die Idee kommen,
unsere derzeitigen Verhältnisse
nicht mehr zum Gegenstand ihrer Untersuchung zu machen, bloss weil
sie nicht mehr so sind
wie 18B0?
ass unsere Daten über vergangene
Kulturen fragmentarisch bleiben müssen, ist kein Grund) auf eine verbesserte Datenaufnahme in den heutigen
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i\önne
dass~
Zwar bleibt unbestritten,
1n ~eder
·
Grundbe
Gesellschaft gewisse
müsse
durfnisse be+riedigt werden
ganis~' dass z.B. die Produktion orgelt lert
und die Verteilung gereWeis werden muss - aber die Art und
d Urche, in d er dies geschieht, kann
dustr~us unterschiedlich sein: In8ind 18' Markt und Staat waren und
Sind du~chaus nicht ubiquitär. Wir
cl Usset
Weit en t fernt
,
davon, die VorCher
Zungen und Bedingungen sol<:lUfze·Unte rschiedlicher Gestaltungen
lgen zu k onnen.
..
Ohn e V
auch· uergleichende Studien, in die
fuit
nsere eigene Gesellschaft und
Ur Und deren Geschichte mit ein7

Kulturen zu verzichten. Dass unsere
traditionellen Mittel dazu nicht
mehr ausreichen,und wir mit zunehmenden Kenntnissen uns zunehmend
spezialisieren und mit den Nachbarwissenschaften zusammenarbeiten müssen, ist dabei wohl kaum zu beklagen,
sondern nur zu
begrüssen.
Was wir dabei allerdings aufgeben
müssen, ist eine liebgewordene Fiktion, nämlich, Gesellschaften und
Kulturen in Isolation studieren zu
können. Lange Zeit schien das ideale
Studienfeld eines Ethnologen eine
Insel, deren Einwohner in nur geringem Kontakt zur Aus~enwelt standen,
so dass man im Prinzip von äusseren
Einflüssen abstrahieren konnte. In
Ermanglung einer Insel tat es auch
ein abgeschiedenes Tal, und wo auch
das nicht gegeben war, abstrahierte
man halt auch ohne dass die entsprechenden Bedingungen gegeben waren.
Das entstehende Bild einer in sich
abgesc~l□ssenen Gesellschaft und Kultur war bestens geeignet, mit anderen derartigen Bildern verglichen zu
werden. Es dauerte einige Zeit, bis
man bemerkte, dass diese Isolate an
unerklärlichen inneren Widersprüchen
krankten, diese Kulturen z.B. Züge
zeigten, die anderenorts bei Unterdrüc~ung und Entrechtung auftraten.
Erst jetzt, im Zuge der Entkolonialisierung, wurde man vollauf gewahr,
dass die Tendenz der Ethnographen,
die Bedingungen ihrer Anwesenheit
im Studiengebiet nicht mitzudenken,
ihre Perspektive verzerrt und ihr
Verständnis in wichtigen Punkten
blockiert hatte. Darüberhinaus hatten diese Rekonstruktionen jedoch
nicht nur die Kolonialsituation weggestrichen, sondern auch den traditionellen "interethnischen Beziehungen"
·
B
zu wenig
eachtung geschenkt.
Ohne die in Analogie zu den Völkern
Europas supponierten Gesellschaftsgrenzen
erscheinen nun hinter den
Isolaten mehr oder minder variable
kulturelle Kontinua, die auch mit
Hilfe des Konzeptes der Wir-Gruppe
nur bedingt wiedpr aufzulösen sind,
denn was jeweils als Wir-Gruppe er~ahren und verstanden wird, ist ebenso kontextabhängig wie die Auswahl
der kulturellen Elemente, die zur Definition und Symbolisierung der
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Nach welchen Prinzipien auch immer
man eine Gesellschaft analysiert,
als erlebte Einheit ist sie nur intentional, vorstellungsmässig, als
Wert, als Idee zu greifen, d.h. als
Kultur. Vom sozialwissenschaftlichen
Standpunkt aus gilt es jedoc~ nun,
von diesem Ganzen in seiner "Zufälligkeit", historischen Gewordenheit
und ihm eigenen Veränderbarkeit so
zu abstrahieren, dass im je spezifischen Ineinandergreifen der sich
überschneidenden (materiellen, organisatorischen und idesllenl Beziehungsgeflechte unterschiedlichster
Dimensionen die Mechanismen von deren Wechselwirkung erkennbar werden.
Eine rein synchrone Betrachtungsweise bietet dabei jedoch, im Gegensatz zur Meinung der klassischen
Social Anthropology, wenig Anhalte,
um Konkomitantes von Funktionalem
zu unterscheiden, erst in der historischen Perspektive, d.h., in der
Analyse des sozialen Wandels, und
in der Ueberprüfung der Hypothesen
in komparativen Studien wird eine
solche Unterscheidung und damit Klärung der Mechanismen möglich und
somit auch der Weg frei zur weiterführenden Ueberprüfung sozialwissenschaftlicher Theorien. Diese abstrakte Prozedur mag ni~ht nach jedermanns Geschmack sein, doch
scheint es mir besser, Theorien
über komplexe zusammenhänge in einem komplizierten Verfahren zu überprüfen als sie in Form eines Experiments an Menschen auszuprobieren.
Wahrscheinlich können und vielleicht
müssen wir bereits zuvor handeln:
doch wir sollten uns hüten, auch
noch so schöne Ideologien mit für
das Schicksal aller Gesellschaften
gültigen Gesetzen zu verwechseln.
Nach allem mag man sich fragen: welcher Residualbereich bleibt dann
noch der Ethnologie? Meine Antwort
wäre: das Bemühen, durch Einblick
in die genannten zusammenhänge die
anderen - und somit auch uns - besser zu verstehen.
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